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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Verar-
beiten einer Bildsequenz. Unter einer Bildsequenz ist im
Zusammenhang mit der Erfindung ein Signal zu verste-
hen, welches eine Abfolge von Bildern repräsentiert. Bei
dem Verfahren wird durch eine Bildverarbeitungseinrich-
tung in einem aktuellen Bild eine Lageveränderung von
darin abgebildeten Objekten bezüglich eines Referenz-
bildes ermittelt. Zur Erfindung gehört auch ein Testgerät
für einen Kraftwagen, welches eine Videocodiereinrich-
tung aufweist.
[0002] Um eine Bildsequenz mit möglichst wenig Da-
ten speichern zu können, kann im Rahmen einer Video-
codierung eine Bildkomprimierung vorgesehen sein, bei
welcher Bildinhalte eines aktuellen Bildes dadurch be-
schrieben werden, dass lediglich der Unterschied des
aktuellen Bildes zu einem Referenzbild angegeben wird
(sog. Inter-Prädiktion). Ein Kompressionsgewinn ergibt
sich hierbei in der Regel dadurch, dass zum Angeben
absoluter Farbenintensitätswerte eines Bildes mehr Bits
nötig sind als für die Codierung der Unterschiede zwi-
schen den Farbintensitätswerten des Referenzbildes
und des aktuellen Bildes. Wird durch eine Bildsequenz
ein bewegtes Objekt dargestellt, so kann dieser Kom-
pressionsgewinn dadurch erzielt werden, dass für die Be-
stimmung des Unterschieds zunächst zueinander pas-
sende Bildbereiche der beiden verglichenen Bilder ge-
funden werden. Befindet sich beispielsweise das Objekt
im Referenzbild in einer linken oberen Ecke und in dem
aktuellen Bild in einer rechten unteren Ecke, weil sich
das Objekt diagonal durch den gezeigten Bildausschnitt
bewegt, so macht es keinen Sinn, eine Differenz zwi-
schen der linken oberen Ecke des Referenzbildes und
eben der linken oberen Ecke des aktuellen Bildes zu be-
rechnen. Vielmehr muss zunächst durch eine Bildverar-
beitungseinrichtung in dem aktuellen Bild eine Lagever-
änderung von darin abgebildeten Objekten bezüglich
des Referenzbildes ermittelt werden. Die hierbei erkann-
te Bewegung kann auf unterschiedliche Weise beschrie-
ben werden. Beispielsweise können zu einer vorher fest-
gelegten Bewegungsmodell die Modellparameter ermit-
telt werden. Hierzu ist beispielsweise der RANSAC-Al-
gorithmus (RANSAC - random sample consensus,
"Übereinstimmung mit einer zufälligen Stichprobe") be-
kannt. Bei diesem werden Abbildungsparameter einer
Abbildungsvorschrift von rotierenden und/oder sich
translatorisch verschiebenden Bildbereichen auf Grund-
lage markanter Bildmerkmale erkannt. Bei diesen Bild-
merkmalen handelt es sich um Abbilder von Merkmalen
der Objekte, die sowohl im aktuellen Bild als auch im
Referenzbild dargestellt sind. Um solche Merkmale de-
tektieren und einander zuordnen zu können, muss dem
eigentlichen RANSAC-Algorithmus eine Verarbeitung
beispielsweise mittels eines SIFT-Algorithmus (SIFT-
Scale-invariant feature transform, "skaleninvariante
Merkmalstransformation") oder eines SURF-Algorith-
mus (SURF - Speeded Up Robust Features, "Beschleu-

nigte, robuste Merkmale") vorgeschaltet sein. Eine sol-
che Merkmalserkennung und Zuordnung (Feature de-
tection and matching) liefert Merkmalspaare aus jeweils
einem Merkmal aus dem Referenzbild und einem Merk-
mal aus dem aktuellen Bild, die einander optisch entspre-
chen. In der Regel wird eine vorbestimmte Anzahl von
Merkmalspaaren bereitgestellt.
[0003] Die Merkmalsdetektion und Zuordnung und ei-
ne daran anschließende Berechnung von Modellpara-
metern zum Erkennen der Bewegung der Objekte funk-
tioniert aber in der Regel nur dann effizient, wenn nur die
Bewegung eines sehr großen Objekts oder gleichartige
Bewegungen vieler kleiner Objekte die Veränderung in
dem aktuellen Bild verursacht haben. Bewegen sich
stattdessen mehrere Objekte in unterschiedliche Rich-
tungen, so ist es sehr schwierig, einerseits geeignete
Merkmalspaare zu finden und andererseits aus den
Merkmalen die unterschiedlichen Bewegungen zu er-
kennen. Misslingt dies, so können Merkmale von beweg-
ten Objekten nicht richtig einander zugeordnet werden.
Entsprechend hat man im Zusammenhang mit der Co-
dierung von Bildsequenzen, wie sie ein Navigationsgerät
für eine Bildschirmanzeige in einem Kraftwagen erzeugt,
einen verhältnismäßig geringen Kompressionsgewinn
festgestellt. Solche Bildsequenzen möchte man zu Test-
zwecken aufnehmen können. Die Bildsequenzen zeich-
nen sich dadurch aus, dass dort in der Regel ein Karten-
bereich dargestellt wird, der in Abhängigkeit davon rotiert
wird, wie der Kraftwagen momentan bezüglich beispiels-
weise einer Nordsüdachse ausgerichtet ist. Gleichzeitig
werden auf den Bildschirmen aber auch Statusleisten
und Menüs dargestellt, die unabhängig von der Ausrich-
tung des Kraftwagens stets an derselben Position im Bild
verbleiben. Die rotierenden Karteribereiche einerseits
und die Statusleisten und Menüs andererseits stellen Ob-
jekte dar, die in der Bildsequenz unterschiedliche Bewe-
gungen vollführen.
[0004] In einem Fachaufsatz von Zuliani et al (Zuliani,
Kenney, Manjunath: "The MULTIRANSAC algorithm and
its application to detect planar homographies", Proc.
IEEE International Conference on Image Processing,
Genova, Italy, Sep. 2005) wird hierzu ein Multimodell-
RANSAC-Ansatz beschrieben, bei welchem in mehreren
Iterationen unterschiedliche Abbildungsparameter für
einzelne Objekte bestimmt werden. Die korrekte Seg-
mentierung der einzelnen Objekte ist aber nicht immer
möglich. Der Erfolg des Multimodell-RANSAC-Ansatzes
hängt stark davon ab, ob die erste Iteration korrekte
Ergebnisse geliefert hat. Zudem ist der Berechnung-
saufwand für die Ermittlung der Abbildungsparameter
sehr groß.
[0005] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
ein Verfahren zur Verarbeitung einer Bildsequenz bereit-
zustellen, mittels welchem mit geringem Berechnungs-
aufwand eine verbesserte Bewegungserkennung er-
reicht wird.
[0006] Die Aufgabe betreffend die Bewegungserken-
nung wird durch ein Verfahren gemäß Patentanspruch
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1 und ein Testgerät gemäß Patentanspruch 7 gelöst. Be-
züglich einer Bewegungserkennung in einer Decodie-
rung von komprimierten Bildsequenzen wird zusätzlich
ein Verfahren bereitgestellt.
[0007] Das erste erfindungsgemäße Verfahren baut
auf der beschriebenen Bewegungserkennung in einer
Bildsequenz auf. Durch eine Bildverarbeitungseinrich-
tung wird in einem aktuellen Bild also die Lageverände-
rung von Bildmerkmalen bezüglich entsprechender Bild-
merkmale in einem Referenzbild ermittelt. Hierzu werden
Bildmerkmale aus dem aktuellen Bild einerseits und dem
Referenzbild andererseits paarweise einander zugeord-
net. Dies kann beispielsweise mittels des bereits be-
schriebenen SIFT-Algorithmus oder SURF-Algorithmus
erfolgen. Auf der Grundlage der einander zugeordneten
Bildmerkmale werden dann Modellparameter eines Be-
wegungsmodells bestimmt, durch welche die Lagever-
änderung beschrieben wird. Auch hier kann grundsätz-
lich auf einen bereits bekannten Algorithmus zurückge-
griffen werden, wie beispielsweise den erwähnten RAN-
SAC-Algorithmus. Erfindungsgemäß ist nun aber vorge-
sehen, zu dem aktuellen Bild zunächst zumindest einen
stationären Bereich zu ermitteln, in welchem die Lage-
veränderung der darin enthaltenen Bildinhalte kleiner als
ein vorbestimmtes Maß ist. Es wird hier also zumindest
ein Bildbereich in dem aktuellen Bild gesucht, der sich
im Vergleich zum Referenzbild nicht oder nur geringfügig
verändert hat, wie es eben durch das vorgegebene Maß
definiert ist. Zum Auffinden solcher Bereich können bei-
spielsweise können die Farbintensitätswerte der einzel-
nen Bildpunkte beider Bilder voneinander subtrahiert
werden. Bereiche, in denen der Betrag der Differenz klei-
ner als ein vorbestimmter Schwellenwert ist, können
dann als unverändert angesehen werden. Wie bereits
ausgeführt, würde es sich bei einer Bildsequenz eines
Navigationsgeräts erwartungsgemäß um die Statusleis-
ten und die Menüleisten handeln, bei denen sich keine
signifikante Veränderung ergibt.
[0008] In einem weiteren Schritt des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens werden dann zum Bestimmen der Mo-
dellparameter nur solche Bildmerkmale zugrundegelegt,
die sich außerhalb des zumindest einen stationären Be-
reichs befinden. Bei der erwähnten Navigationsbildse-
quenz würde dies also bedeuten, dass die Statusleisten
und die Menüleisten von der Bestimmung der Modellpa-
rameter ausgenommen werden und nur rotierende Kar-
tenbereiche berücksichtigt werden. Bei der Erfindung ist
insbesondere vorgesehen, nur ein einziges Bewegungs-
modell vorzusehen.
[0009] Das erfindungsgemäße Verfahren weist den
Vorteil auf, dass die Modellparameter nun die Bewegung
der in einem Bild auch tatsächlich bewegten Bildbereiche
beschreiben. Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis,
dass durch Maskieren der stationären Bildbereiche bei
der Bildung der Merkmalspaare oder letztendlich bei der
Bestimmung der Modellparameter eine signifikante Ver-
besserung der Aussagekraft der Modellparameter erzielt
wird. Bei Verfahren aus dem Stand der Technik werden

nämlich beim paarweise Zuordnen von Bildmerkmalen
mit großer Wahrscheinlichkeit auch stationäre Bildinhal-
te durch die Algorithmen erfasst. Grund dafür ist, dass
stationäre Bildinhalte mit größerer Sicherheit als einan-
der entsprechend erkannt werden.
[0010] Ausnahmen hierzu bilden die beiden Fachauf-
sätze von Niu et al (Niu, Liu: "Moving Object Segmenta-
tion in the H.264 Compressed Domain", Computer Vision
ACCV 2009, Springer Berlin, 23. September 2009,
Seiten 645 - 654) und Hötter et al (Hötter, Thoma: "Image
segmentation based on object oriented mapping param-
eter estimation", Signal Processing, Elsevier Science Pu-
plishers Amsterdam, NL, Bd. 15, Nr. 3, 1. Oktober 1988,
Seiten 315-334), bei denen auch jeweils zunächst die
stationären Bereiche ermittelt werden, um diese Bildbe-
reiche dann anschließend für die Bewegungsparameter-
schätzung ausschließen zu können.
[0011] Eine Weiterbildung des erfindungsgemäßen
Verfahrens sieht vor, dass der zumindest eine stationäre
Bereich auf Grundlage von so genannten Skip-Mode-
Informationen bestimmt wird, die durch einen Videoco-
dierer bei einer Videocodierung des aktuellen Bildes er-
zeugt werden. Hierdurch ergibt sich der Vorteil, dass die
erfindungsgemäße Bewegungserkennung mit sehr ge-
ringem zusätzlichem Berechnungsaufwand in einen Vi-
deocodierer integriert werden kann. Bei den Skip-Mode-
Informationen handelt es sich um Daten, die zu jeden
Bildblock, wie er üblicherweise einer Videocodierung zu-
grunde gelegt wird, bereits standardmäßig überprüft
wird, ob sich dieser Bildblock des aktuellen Bilds von
dem entsprechenden Bildblock des Referenzbildes über-
haupt unterscheidet. Ist dies nicht der Fall, so wird durch
die Skip-Mode-Information angezeigt, dass dieser Bild-
block überhaupt nicht codiert werden soll (to skip - aus-
lassen) und stattdessen der Bildblock des Referenzbil-
des verwendet werden soll.
[0012] Das erfindungsgemäße Verfahren sieht vor,
das Referenzbild mittels der Modellparameter zu trans-
formieren und das transformierte Referenzbild an eine
Kompressionseinrichtung eines Videocodierers als be-
wegungskompensiertes Referenzbild zu übertragen. Bei
einer Kompression des aktuellen Bildes, die auf der ein-
gangs beschriebenen Beschreibung der Bildunterschie-
de zwischen dem aktuellen Bild und dem Referenzbild
beruht, ist nun in vorteilhafter Weise direkt ein Vergleich
des bewegungskompensierten Referenzbildes mit dem
aktuellen Bild möglich. Wird hierbei nur ein einziges Be-
wegungsmodell zugrunde gelegt, so ergibt sich bei die-
ser Ausführungsform des Verfahrens eine globale Be-
wegungskompensation (GMC - Global Motion Compen-
sation).
[0013] Die erfindungsgemäße Bewegungskompensa-
tion lässt sich auch problemlos mit einem Standard-Vi-
deocodierer verbinden, so dass die Stärken der bereits
vorhandenen Bewegungskompensation weiter genutzt
werden können. Das erfindungsgemäße Verfahren sieht
hierzu vor, nur dort einzugreifen, wo ein Standard-Vide-
ocodierer Schwächen zeigt, nämlich bei einer Kompen-

3 4 



EP 2 777 017 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

sation einer Rotation. Durch die Bildverarbeitungsein-
richtung wird hier auf Grundlage der Modellparameter
zunächst überprüft, ob die Lageveränderung eine Rota-
tion umfasst. Das mittels der Modellparameter berech-
nete bewegungskompensierte Referenzbild wird dann
nur zu der Kompressionseinrichtung übertragen, falls ein
Rotationswinkel dieser Rotation größer als vorbestimm-
ter Schwellenwert ist. Dem Schwellenwert kann bei-
spielsweise eine Rotation von mehr als 3°, insbesondere
mehr als 10°, zugrunde gelegt werden. Dadurch ergibt
sich der Vorteil, dass ein Standard-Videocodierer gezielt
bei der Codierung von Bildsequenzen unterstützt werden
kann, die Rotationen der Bildinhalte beinhalten, welche
in der Regel mit Standard-Algorithmen zur Bewegungs-
kompensation nur unzureichend kompensiert werden
können.
[0014] Als besonders günstig hat es sich erwiesen,
wenn bei dem erfindungsgemäßen Verfahren als Modell-
parameter Matrixwerte für eine Transformationsmatrix
zum Transformieren von homogenen Koordinaten ermit-
telt werden. Hierdurch lassen sich in vorteilhafter Weise
insbesondere Rotationen und andere, in Navigations-
bildsequenzen häufig vorzufindende Lageveränderun-
gen der Bildmerkmale durch einfache mathematische
Transformationen nachbilden.
[0015] Bei einer anderen Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens wird beim paarweisen Zu-
ordnen der Bildmerkmale für zumindest ein mögliches
Merkmalspaar überprüft, ob dieses die so genannte Epi-
polarbedingung erfüllt. Mittels der Epipolargeometrie
lässt sich in einer besonders recheneffizienten Weise
überprüfen, ob das Merkmalspaar aus einer sinnvollen
geometrischen Abbildung hervorgegangen sein kann. Ist
dies nicht der Fall, so ist das Merkmalspaar als auf einer
falschen Zuordnung beruhend anzusehen und zu ver-
werfen.
[0016] Wie sich herausgestellt hat, eignet sich das er-
findungsgemäße Verfahren besonders gut für die Ver-
wendung in einem H.264-Encoder, der auch MPEG4-
Encoder genannt wird. Deshalb sieht eine Ausführungs-
form des Verfahrens vor, durch die Bildverarbeitungsein-
richtung für einen H.264-Encoder auf der Grundlage der
Modellparameter eine globale Bewegungskompensati-
on durchzuführen. Im Unterschied zu aus dem Stand der
Technik bekannten globalen Bewegungskompensatio-
nen ist die erfindungsgemäße Realisierung besonders
recheneffizient und kann für einen H.264-Encoder be-
reitgestellt werden, wobei die Hardware des Encoders
nur mit einer geringfügigen zusätzlichen Rechenleistung
ausgestattet werden muss. Als genauso vorteilhaft hat
es sich erwiesen, das erfindungsgemäße Verfahren in
einem Videoencoder gemäß dem Standard HEVC (High
Efficiency Video Coding) durchzuführen.
[0017] Bei einer Verwendung in einem Encoder ist zu-
dem gemäß einer Ausführungsform des Verfahrens auch
vorgesehen, die Modellparameter an einen Videodeco-
der zu übertragen. Dieser kann dann unmittelbar auf
Grundlage der übertragenen Modellparameter ebenfalls

ein bewegungskompensiertes Referenzbild erzeugen,
wodurch sich auch die Decodierung beschleunigen lässt.
In diesem Zusammenhang sieht das zweite Verfahren
entsprechend vor, einen Videodecoder zu betreiben, in-
dem zunächst ein Referenzbild decodiert wird, ein aktu-
elles codiertes Bild sowie die Modellparameter eines Be-
wegungsmodells empfangen werden, das decodierte
Referenzbild auf der Grundlage der Modellparameter
transformiert und anschließend das aktuelle codierte Bild
auf der Grundlage des transformierten Referenzbildes
decodiert wird.
[0018] Wie bereits ausgeführt, kann der durch das er-
findungsgemäße Verfahren erzielbare Komprimierungs-
gewinn insbesondere im Zusammenhang mit der Verar-
beitung von Bildsequenzen eines Navigationsgeräts rea-
lisiert werden. In diesem Zusammenhang wird durch die
Erfindung ein Testgerät für einen Kraftwagen bereitge-
stellt, welches eine Bildverarbeitungseinrichtung auf-
weist die dazu ausgelegt ist, eine Bildsequenz von einem
Navigationsgerät des Kraftwagens zu empfangen und
zu einem aktuellen Bild der Bildsequenz für eine Bewe-
gungserkennung Modellparameter eines Bewegungs-
modells auf der Grundlage einer Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Verfahrens zu ermitteln.
[0019] Eine Weiterbildung des Testgeräts sieht vor,
Bildsequenz durch eine Videocodiereinrichtung auch zu
codieren, wobei dann die Bildverarbeitungseinrichtung
zusätzlich dazu ausgelegt ist, zu dem aktuellen Bild der
Bildsequenz ein bewegungskompensiertes Referenzbild
auf der Grundlage der Modellparameter zu berechnen.
Der bei der Videocodierung der Bildsequenz erzielbare
Kompressionsgewinn ermöglicht es, die Bildsequenzen
mit weniger Daten zu speichern. Es können also zum
Testen des Navigationsgeräts längere Testfahrten un-
ternommen werden, ohne dass in dem Testgerät ein grö-
ßerer Speicher zum Speichern der Bildsequenzen be-
reitgestellt werden muss, als es bei üblichen Testgeräten
dieser Art der Fall ist.
[0020] Im Folgenden wird die Erfindung noch einmal
genauer anhand eines konkreten Ausführungsbeispiels
erläutert. Dazu zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Kraftwa-
gens, in welchem sich eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Testgeräts
befindet;

Fig. 2 ein Blockdiagramm zu einem Videocodierer,
welcher eine bevorzugte Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Verfahrens ausführt; und

Fig. 3 eine schematische Darstellung zweier Bilder
aus einer Bildsequenz, die ein Navigationsge-
rät des Kraftwagens von Fig. 1 erzeugt.

[0021] Bei dem im Folgenden erläuterten Beispiel stel-
len die beschriebenen Komponenten des Testgeräts und
die beschriebenen Schritte des Verfahrens jeweils ein-
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zelne, unabhängig voneinander zu betrachtende Merk-
male der Erfindung dar, welche die Erfindung jeweils
auch unabhängig voneinander weiterbilden und damit
auch einzeln oder in einer anderen als der gezeigten
Kombination als Bestandteil der Erfindung anzusehen
sind. Des Weiteren sind die beschriebenen Ausführungs-
formen auch durch weitere der bereits beschriebenen
Merkmale der Erfindung ergänzbar.
[0022] In Fig. 1 ist ein Kraftwagen 10 gezeigt, bei dem
es sich beispielsweise um einen Personenkraftwagen
handeln kann. Während einer Testfahrt wird bei dem
Kraftwagen 10 untersucht, ob ein Navigationsgerät 12,
das in den Kraftwagen 10 eingebaut ist, auf einem Bild-
schirm 14 Straßenkarten und weitere Informationen in
einer gewünschten Weise darstellt. Ein (nicht dargestell-
ter) Testfahrer fährt dazu mit dem Kraftwagen 10 eine
Teststrecke entlang. Um es dem Testfahrer zu ermögli-
chen, sich auf den Verkehr zu konzentrieren, wird die
von dem Navigationsgerät 12 erzeugte Bildsequenz S
von einem Testgerät 16 während der Testfahrt aufge-
zeichnet. Die Bildsequenz S kann dann nach Beendi-
gung der Fahrt ausgewertet werden.
[0023] Für die Aufzeichnung wird das Bildsignal des
Navigationsgeräts 12, als welches die Bildsequenz S vor-
liegt, über ein Kabel zu dem Testgerät 16 übertragen.
Beispielsweise kann vorgesehen sein, mittels des Ka-
bels ein LVDS-Videosignal (LVDS - Low Voltage Diffe-
rential Signal - Niedervolt-Differenzsignal) an das Test-
gerät 16 zu übertragen. In dem Testgerät 16 wird die
Bildsequenz S mittels eines Videocodierers 18 kompri-
miert und die komprimierte Bildsequenz in einem Daten-
speicher 20 abgespeichert. Bei dem Videocodierer 18
kann es sich beispielsweise um einen H.264-Videoco-
dierer oder einen HEVC-Videokodierer handeln. Die
Kompressionsrate, die mit dem Videocodierer 18 erzielt
wird, ist höher als bei einem Standard-Videocodierer
desselben Typs. Hierzu ist die Funktionalität des Video-
codierers 18 durch eine Bildverarbeitungseinrichtung 22
erweitert worden.
[0024] Die Bildverarbeitungseinrichtung 22 stellt eine
zusätzliche Bewegungskompensation für den Videoco-
dierer 18 bereit. Sie empfängt dazu die Bildsequenz S.
Über eine Verbindung 24 empfängt sie vom Videocodie-
rer 18 Skip-Mode-Informationen. Über eine Verbindung
26 kann die Bildverarbeitungseinrichtung 22 zu einem
zu codierenden aktuellen Bild ein bewegungskompen-
siertes Referenzbild in den Videocodierer 18 übertragen.
Bei dem Videocodierer 18 und der Bildverarbeitungsein-
richtung 22 kann es sich jeweils beispielsweise um Soft-
ware eines digitalen Signalprozessors oder aber auch
um Bestandteile eines FPGA (field programmable gate
array) oder eines ASIC (application specific integrated
circuit) oder aber auch um ein Programm einer CPU (ge-
neral purpose processing unit) handeln. Die Bildverar-
beitungseinrichtung 22 kann auch in den Videocodierer
18 integriert sein.
[0025] Im Folgenden ist anhand von Fig. 2 und Fig. 3
die Funktionsweise des Videocodierers 18 und der Bild-

verarbeitungseinrichtung 22 erläutert.
[0026] Bei der in Fig. 2 gezeigten Ausführungsform ist
die Bildverarbeitungseinrichtung 22 in eine Bewegungs-
kompensation 28 integriert. Darüber hinaus weist der Vi-
deocodierer 18 in der bekannten Weise eine Intra-Prä-
diktion 30 (örtliche Prädiktion innerhalb eines Bildes), ei-
ne Differenzbildberechnungseinheit 32, eine Entropie-
Encodierung 34, eine Decodiereinheit 36 und einen Re-
ferenzbildspeicher 38 auf. Zwischen der Intra-Prädiktion
30 und der Bewegungskompensation 28 kann mittels ei-
ner Modus-Steuerung 40 in Abhängigkeit von einem
Qualitätsmaß umgeschaltet werden, wie es für andere
Bewegungskompensationen aus dem Stand der Technik
bereits bekannt ist.
[0027] Durch die Entropie-Codierung 34 wird der kom-
primierte Bitstrom C erzeugt, welcher auf dem Daten-
speicher 20 abgespeichert wird. Die Entropie-Codierung
34 empfängt dazu von der Differenzbildberechnung ein
Differenzbild, das durch einen Subtrahierer 42, der die
Differenz zwischen den Bilddaten eines aktuellen Bildes
A und einem prädizierten Bild A’ des aktuellen Bildes A
berechnet. Das Differenzbild wird mittels einer Transfor-
mation 44 (beispielsweise einer diskreten Cosinus-
Transformation - DCT) blockweise transformiert. Durch
einen Quantisierer 46 werden die Transformationskoef-
fizienten quantisiert. Die quantisierten Tranformations-
koeffizienten werden dann an den Entropie-Codierung
34 übertragen. Des Weiteren werden die quantifizierten
Koeffizienten an einen inversen Quantisierer 48 der De-
codiereinheit 36 übertragen, deren Ausgabewerte von
einer inversen Transformation 50 transformiert werden
und dem prädizierten Bild A’ des aktuellen Bildes A mit-
tels eines Summierers 53 zugeschlagen werden. Das
derart rekonstruierte aktuelle Bild wird durch ein Deblo-
cking-Filter 54 gefiltert und das derart verbesserte, re-
konstruierte Bild wird als erstes Referenzbild in einem
ersten Listenplatz 56 einer Referenzbildliste im Refe-
renzbildspeicher 38 gespeichert. Der Referenzbildspei-
cher 38, die Bewegungskompensation 28 und die Diffe-
renzbildberechnung 32 stellen eine Kompressionsein-
richtung des Videocodierers 18 dar.
[0028] Für das Verständnis der folgenden Erläuterun-
gen ist wichtig zu wissen, dass sich im Listenplatz 56 vor
der Bearbeitung des aktuellen Bilds A das Referenzbild
Ref1 befindet, das aus dem vorangegangenen Bild be-
rechnet wurde.
[0029] Im Folgenden wird erklärt, wie aus dem aktuel-
len Bild A das prädizierte Bild A’ durch die Bewegungs-
kombination 28 berechnet wird. Wie gerade ausgeführt,
befindet sich während dieser Berechnung in dem Refe-
renzbildspeicher 38 im ersten Listenplatz 56 als Refe-
renzbild Ref1 noch das verbesserte, rekonstruierte Bild
des vorangegangenen Bildes, wie es von dem Deblo-
cking-Filter 54 erzeugt wurde.
[0030] In Fig. 3 ist beispielhaft das Referenzbild Ref 1
und das aktuelle Bild A gezeigt. Beide Bilder Ref 1, A
stammen aus der Bildsequenz S, wie es das Navigati-
onsgerät 12 erzeugt hat. Auf beiden Bildern sind eine
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Statusleiste 58 und eine Menüleiste 60 angezeigt. Die
Statusleiste 58 und die Menüleiste 60 sind in einem Vor-
dergrund der Bilder Ref 1, A dargestellt. Einen Hinter-
grund bildet im Referenzbild Ref1 ein Kartenausschnitt
62, in welchem für einen Fahrer des Kraftwagens 10 eine
Fahrroute markiert ist. Der in dem Referenzbild Ref 1
angezeigte Kartenausschnitt 62 stimmt weitestgehend
mit einem Kartenausschnitt 64 überein, der im aktuellen
Bild A zu sehen ist. Der Kartenausschnitt wird durch das
Navigationsgerät 12 in Abhängigkeit von einer Fahrrich-
tung des Kraftwagens 10 gedreht. Aufgrund einer Kur-
venfahrt ist der Kartenausschnitt 64 deshalb bezüglich
des Kartenausschnitts 62 rotiert worden. Die Bildinhalte
des Kartenausschnitts 64 sind hier z.B. durch eine Ro-
tation 66 um eine aktuelle Position 68 des Kraftwagens
10 herum rotiert worden. Die Statusleiste 58 und die Me-
nüleiste 60 werden dagegen in beiden Bildern Ref1, A
stets an der selben Position dargestellt. Sie stellen sta-
tionäre Bereiche dar, die sich nicht mit der Fahrzeugori-
entierung ändern.
[0031] Die Bewegungskompensation 58 weist einen
Skip-Mode-Block 70 auf. Der Skip-Mode-Block 70 emp-
fängt von einem Raten-Verzerrungs-Optimierer (RD-Op-
timizer) RD-OPT zu einzelnen Bildblöcken eine Skip-Mo-
de-Information SI, die zu jedem Bildblock anzeigt, ob sich
die darin enthaltenen Bildinformationen des aktuellen Bil-
des A von dem Referenzbild Ref1 signifikant unterschei-
den. Ein solcher Bildblock kann beispielsweise die Größe
von 16 x 16 Pixeln aufweisen. Für die Berechnung der
Skip-Mode-Information SI können die Farbintensitäts-
werte der einzelnen Pixel eines Blocks des aktuellen Bil-
des A und eines entsprechenden Blocks des Referenz-
bildes Ref1 voneinander subtrahiert werden. Anschlie-
ßend können die Beträge der Differenzen für die einzel-
nen Pixel aufsummiert werden. Falls die Summe unter
einem vorbestimmten Schwellwert liegt, kann davon aus-
gegangen werden, dass die beiden Blöcke nahezu iden-
tisch sind. Dann wird durch die Skipinformation SI diese
Identität signalisiert. Anhand der Skip-Mode-Information
SI erkennt der Skip-Mode-Block 70, dass es sich bei der
Statusleiste 58 und der Menüleiste 60 um stationäre Be-
reiche handelt, die sich nicht bewegt haben. Diese Infor-
mation wird als Maskierungsinformation genutzt. Sie wird
einem dem Skip-Mode-Block 70 nachgeschalteten Merk-
malserkennungs- und Zuordnungsblock, oder kurz FDM-
Block 72, übergeben.
[0032] Der FDM-Block 72 führt eine Merkmalserken-
nung in dem aktuellen Bild A und dem Referenzbild Ref1
aus. Der FDM-Block 72 kann hierzu beispielsweise den
SIFT-Algorithmus oder den SURF-Algorithmus ausfüh-
ren. Die Merkmale werden dabei von dem FDM-Block
72 nur außerhalb der stationären Bereiche, d. h. außer-
halb der Statusleiste 58 und der Menüleiste 60 detektiert.
Diese stationären Bereiche erkennt der FDM-Bolck 72
anhand der Maskeninformationen des Skip-Mode-
Blocks 70. In dem in Fig. 3 veranschaulichten Beispiel
werden durch den FDM-Block 72 Merkmale (M1 bis M4,
M1’ bis M4’) in beiden Bildern A, Ref1 erkannt. In einem

weiteren Schritt wird durch den FDM-Block 72 eine Merk-
malszuordnung durchgeführt, sodass korrespondieren-
de Merkmale zu Merkmalspaaren M1-M1’, M2-M2’, M3-
M3’ und M4-M4’ zusammengefasst werden. Die Merk-
malspaare werden einer Schätzeinrichtung 74 überge-
ben.
[0033] Dies kann beispielsweise in der Form realisiert
werden, dass die Koordinaten der einzelnen Merkmale
in den jeweiligen Bildern A, Ref 1 übermittel werden, zu-
sammen mit der Information, welche Koordinaten zu-
sammengehören.
[0034] Durch die Schätzeinrichtung 74 werden Modell-
parameter eines Bewegungsmodells auf Grundlage der
Merkmalspaare berechnet. Durch die Modellparameter
wird das Bewegungsmodell dahingehend konfiguriert,
dass es die Rotation 66 beschreibt. Beispielsweise kann
die Schätzeinrichtung 74 für die Schätzung der Modell-
parameter den RANSAC-Algorithmus ausführen. Die
Merkmalspaare umfassen nur Merkmale, die außerhalb
der stationären Bereiche 58, 60 liegen.
[0035] Die Modellparameter stellen im vorliegenden
Beispiel Matrixeinträge einer Transformationsmatrix H
dar. Die Matrix H beschreibt eine protektive Transforma-
tion, mittels welcher die Koordinaten x eines Bildpunkts
des aktuellen Bilds A transformiert werden können. Hier-
aus ergibt sich der transformierte Bildpunkt mit den Ko-
ordinaten x’, der einen Bildpunkt des prädizierten Bildes
A’ des aktuellen Bilds A bildet. Die Transformation ist
durch die folgende Gleichung gegeben: 

[0036] Durch die Schätzeinrichtung 74 wird in einem
weiteren Schritt überprüft, ob die Transformationsmatrix
H der Identitätsmatrix entspricht oder zumindest ein Un-
terschied zur Identitätsmatrix kleiner als ein vorbestimm-
ter Schwellenwert ist. Ist dies der Fall, so wird für das
aktuelle Bild A nichts weiter durch die Schätzeinrichtung
74 unternommen. Das aktuelle Bild A wird dann gemäß
dem H.264-Standard in der bekannten Weise verarbei-
tet. Das Gleiche gilt auch für den Fall, dass die Transfor-
mationsmatrix H ausschließlich eine Translation be-
schreibt. Diese kann bereits durch in der Bewegungs-
kompensation 28 standardmäßig enthaltene Kompensa-
tionsalgorithmen, die nicht zur Bildverarbeitungseinrich-
tung 22 gehören, ausreichend gut kompensiert werden.
[0037] Für den Fall, dass die Transformationsmatrix H
einen signifikanten Anteil an einer Rotation, in diesem
Fall die Rotation 66, aufweist wird das Referenzbild Ref1
mittels der Transformationsmatrix H in ein weiteres Re-
ferenzbild Ref2 transformiert, das ebenfalls im Referenz-
bildspeicher 38 als ein zweiter Listeneintrag 76 der Liste
von Referenzbildern abgespeichert wird. Im vorliegen-
den Fall ist der Videocodierer 18 nach dem H.264 Stan-
dard konstruiert. Entsprechend können die beiden Refe-
renzbilder Ref 1 und Ref 2 als erster und zweiter soge-
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nannter Referenzrahmen in der an sich bekannten L0-
Liste im Referenzspeicher 38 gespeichert werden. Die
Liesteneinträge 56 und 76 stellen dann den ersten bzw.
zweiten Listeneintrag der L0-Liste dar.
[0038] Das Referenzbild Ref2 stellt aufgrund der
Transformation mit der Transformationsmatrix H den
Kartenausschnitt 62 des Referenzbildes Ref 1 in der sel-
ben Weise rotiert dar, wie er sich auch bei dem aktuellen
Bild A aufgrund der Rotation 66 ergeben hat. Das Refe-
renzbild Ref2 stellt damit eine Schätzung des aktuellen
Bildes A in Bezug auf den Kartenausschnitt 64 dar. Die
Informationsmatrix H wird auf alle Bildpunkte des Refe-
renzbildes Ref1 angewendet. Das Referenzbild Ref2
stellt damit ein global bewegungskompensiertes Bild dar.
In dem Referenzbild Ref2 sind die stationären Bereiche
58, 60 ebenfalls mitrotiert worden. Diese Information ist
zum Berechnen des Differenzbildes in der Differenzbild-
berechnungseinheit 32 nicht sinnvoll. Die Berechnung
mittels des Subtrahierers 42 wird bei dem Videocodierer
18 deshalb bildblockweise durchgeführt. Für jeden Bild-
block des aktuellen Bildes A wird dabei durch Verglei-
chen des Bildblocks mit den entsprechenden Bildblöcken
des Referenzbildes Ref1 und des Referenzbildes Ref2
entschieden, ob zum Bilden des entsprechenden Bild-
blocks des prädizierten Bildes A’ ein Bildblock aus dem
Referenzbild Ref1 oder aus dem Referenzbild Ref2 ent-
nommen werden soll. Die stationären Bereiche 58, 60
werden durch dieses Vorgehen automatisch aus dem
Referenzbild Ref1 entnommen. Es sind daher keine auf-
wändigen Berechnungen zum Konstruieren eines globa-
len bewegungskompensierten Bildes nötig, bei welchem
die stationären Bereiche 58, 60 korrigiert wären.
[0039] Die Kombination aus dem Videocodierer 18 und
der Bildverarbeitungseinrichtung 22 ergibt insbesondere
die drei folgenden Vorteile gegenüber dem Stand der
Technik. Im Gegensatz zu üblichen algorithmischen Lö-
sungen mit mehreren Bewegungsmodellen, wie etwa
dem Multimodell-RANSAC, kann die Stabilisierung der
Modellparameterschätzung mit minimalem Mehrauf-
wand erreicht werden. Dies ist möglich, da der traditio-
nelle Videoencodierprozess auf eine Skip-Mode-Be-
rechnung angewiesen ist und dieser Rechenschritt in je-
dem Fall auszuführen wäre. Im Falle von statischen bzw.
stationären Bereichen mit einfarbigem Hintergrund kön-
nen die Skip-Mode-Entscheidungen direkt vom Encoder
übernommen werden, was annähernd keinen zusätzli-
chen Berechnungsaufwand darstellt. Im Falle von stati-
onären Bereichen mit Transparenz müssen die Skip-Mo-
de-Berechnungen des Encoders lediglich um Rechen-
anweisungen kleinen Umfangs ergänzt werden.
[0040] Als Folge findet die Merkmalserkennung, Merk-
malszuordnung im FDM-Block 70 und in der Schätzein-
richtung 74 die Ausreißerbestimmung und die Parame-
terberechnung lediglich auf Basis jener Bildbereiche
statt, die zu rotierten und/oder translatorisch verschobe-
nen Kartenbereichen 62, 64 gehören. Eine Falschbe-
stimmung der Modellparameter bzw. eine Destabilisie-
rung der Modellparameterschätzung durch Überlage-

rung unterschiedlicher Bewegungsmodelle (Rotation 66
einerseits und stationäres Verhalten, d. h. keine Lage-
veränderung der stationären Bereiche 58, 60 anderer-
seits) wird somit vermieden.
[0041] Die Auswertung der Skip-Mode-Entscheidun-
gen des Videoencoders erlaubt eine sehr präzise Schät-
zung, welche Bereiche der Navigationssequenz durch
statische Bildbereiche eingenommen werden. Änderun-
gen in den statischen Bereichen finden relativ selten und
örtlich stark begrenzt statt, sodass diese selbst bei einer
Encodierung mittels eines Nicht-Skip-Blockmodus die
korrekte Modellparameterschätzung nur unmerklich be-
einflussen können. Die Erfindung ist damit in der Lage,
zu Kartenbewegungen die zugehörigen Modellparame-
ter eines Bewegungsmodells auf verlässliche und robus-
te Weise zu ermitteln.
[0042] Die hohe Güte der Modellparameterschätzung
erlaubt die durchgehende Unterstützung des Videoen-
codierprozesses mit einem zusätzlichen, projektiv trans-
formierten Referenzbild, also in dem Beispiel dem Refe-
renzbild Ref2. Mit Güte ist hierbei sowohl die Robustheit
der Schätzung als auch die Verringerung des Restfehlers
der ermittelten Modellparameter gemeint. Bei hoher Gü-
te ist es möglich, den Aufwand an Bitrate zu senken, der
zur Encodierung einer Navigationssequenz bei gleich-
bleibender Bildqualität nötig ist. Auch ist damit möglich,
bei gleichbleibender Bitrate die Qualität des encodierten
Videos im Vergleich zu einem traditionellen Videocodie-
rer zu erhöhen.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Bewegungserkennung in einer Bild-
sequenz (S) und zur Codierung der Bildsequenz (S),
bei welchem durch eine Bildverarbeitungseinrich-
tung (22) in einem aktuellen Bild (A) der Bildsequenz
(S) eine Lageveränderung von Bildmerkmalen (M1
bis M4) bezüglich entsprechener Bildmerkmale (M1’
bis M4’) in einem Referenzbild (Ref1) der Codierung
der Bildsequenz (S) ermittelt wird, mit den Schritten:

- Paarweise Zuordnen der einander entspre-
chenden Bildmerkmale (M1-M1’ bis M4-M4’),
- Bestimmen von die Lageveränderung be-
schreibenden Modellparametern eines Bewe-
gungsmodells (H) auf der Grundlage der einan-
der zugeordneten Bildmerkmale (M1-M1’ bis
M4-M4’),
wobei zu dem aktuellen Bild zumindest ein sta-
tionärer Bereich (98, 60) ermittelt wird, in wel-
chem die Lageveränderung von darin enthalte-
nen Bildinhalten bezüglich des Referenzbildes
(Ref1) kleiner als ein vörbestimmtes Maß ist,
und zum Bestimmen der Modellparameter nur
Bildmerkmale (M1 bis M4, M1’ bis M4’) zugrun-
de gelegt werden, die sich außerhalb des zu-
mindest einen stationären Bereichs (98, 60) be-
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finden, und wobei
das Referenzbild (Ref 1) mittels der Modellpa-
rameter transformiert und das transformierte
Referenzbild (Ref 2) an eine Kompressionsein-
richtung eines Videocodierers als bewegungs-
kompensiertes Referenzbild für die Codierung
übertragen wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
durch die Bildverarbeitungseinrichtung (22) auf
der Grundlage der Modellparameter zunächst
überprüft wird, ob die Lageveränderung eine
Rotation (66) umfasst, und das bewegungskom-
pensierte Referenzbild (Ref 2) nur übertragen
wird, falls ein Rotationswinkel der Rotation (66)
größer als ein vorbestimmter Schwellenwert ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei der zumindest
eine stationäre Bereich (98, 60) auf der Grundlage
von Skip-Mode-Informationen (SI) bestimmt wird,
die durch einen Videocodierer (18) bei einer Video-
codierung des aktuellen Bildes (A) erzeugt werden.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei als Modellparameter Matrixwerte für eine
Transformationsmatrix (H) zum Transformieren von
homogenen Koordinaten ermittelt werden.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei beim paarweisen Zuordnen der Bild-
merkmale (M1 bis M4, M1’ bis M4’) für zumindest
ein mögliches Merkmalspaar überprüft wird, ob die-
ses eine Epipolarbedingung erfüllt.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei durch die Bildverarbeitungseinrichtung
(22) für einen H.264-Encoder (18) oder einen HEVC-
Encoder auf der Grundlage der Modellparameter ei-
ne globale Bewegungskompensation durchgeführt
wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die Modellparameter an einen Videode-
coder übertragen werden.

7. Testgerät (16) für einen Kraftwagen (10), welches
eine Bildverarbeitungseinrichtung (22) aufweist, die
dazu ausgelegt ist, eine Bildsequenz (S) von einem
Navigationsgerät des Kraftwagens zu empfangen
und zu einem aktuellen Bild (A) der Bildsequenz (S)
für eine Bewegungserkennung Modellparameter ei-
nes Bewegungsmodells zu ermitteln, und welches
eine Videocodiereinrichtung (18) aufweist, die dazu
ausgelegt ist, die Bildsequenz (S) zu codieren, wobei
die Bildverarbeitungseinrichtung (22) zusätzlich da-
zu ausgelegt ist, zu dem aktuellen Bild (A) der Bild-
sequenz (S) ein bewegungskompensiertes Refe-
renzbild (Ref 2) für die Vidercodierung auf der
Grundlage der Modellparameter zu berechnen,

dadurch gekennzeichnet, dass die Bildverarbei-
tungseinrichtung (22) dazu ausgelegt ist, die Schritte
nach einem der Verfahren der Ansprüche 1 bis 6
durch zuführen.

Claims

1. Method for recognising motion in an image sequence
(S) and for coding the image sequence (S), in which
an image processing device (22) ascertains a
change of position of image features (M1 to M4) in
a current image (A) from the image sequence (S)
with respect to corresponding image features (M1’
to M4’) in a reference image (Ref1) from the coding
of the image sequence (S), the method comprising
the steps of:

- pairing the mutually corresponding image fea-
tures (M1-M1’ to M4-M4’),
- determining model parameters for a motion
model (H) describing the change of position
based on the image features (M1-M1’ to M4-
M4’) associated with one another,
at least one stationary region (98, 60) being as-
certained for the current image, in which region
the change of position of the image contents
contained therein with respect to the reference
image (Ref1) is smaller than a predetermined
amount, and only image features (M1 to M4, M1’
to M4’) which are situated outside the at least
one stationary region (98, 60) being taken as a
basis for determining the model parameters,
and
the reference image (Ref1) being transformed
by means of the model parameters and the
transformed reference image (Ref2) being
transmitted for the coding to a compression de-
vice of a video coder as a motion-compensated
reference image, characterised in that, based
on the model parameters, the image processing
device (22) first checks whether the change of
position comprises a rotation (66), and the mo-
tion-compensated reference image (Ref2) is
transmitted only if an angle of rotation of the ro-
tation (66) is greater than a predetermined
threshold value.

2. Method according to claim 1, wherein the at least
one stationary region (98, 60) is determined based
on skip mode information (SI) that is produced by a
video coder (18) during video coding of the current
image (A).

3. Method according to either of the preceding claims,
wherein matrix values for a transformation matrix (H)
for transforming homogeneous coordinates are as-
certained as model parameters.
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4. Method according to any of the preceding claims,
wherein during the pairing of the image features (M1
to M4, M1’ to M4’), a check is made of at least one
possible feature pair to determine whether said fea-
ture pair satisfies an epipolar condition.

5. Method according to any of the preceding claims,
wherein the image processing device (22) carries
out global motion compensation for an H.264 encod-
er (18) or an HEVC encoder based on the model
parameters.

6. Method according to any of the preceding claims,
wherein the model parameters are transmitted to a
video decoder.

7. Testing device (16) for a motor vehicle (10) which
comprises an image processing device (22) de-
signed to receive an image sequence (S) from a nav-
igation device in the motor vehicle and to ascertain
model parameters of a motion model for a current
image (A) from the image sequence (S) for recog-
nising motion, and which comprises a video coding
device (18) designed to code the image sequence
(S), the image processing device (22) being addi-
tionally designed to calculate, for the current image
(A) from the image sequence (S), a motion-compen-
sated reference image (Ref2) for the video coding
based on the model parameters, characterised in
that the image processing device (22) is designed
to carry out the steps of one of the methods of claims
1 to 6.

Revendications

1. Procédé de reconnaissance de mouvement dans
une séquence d’images (S) et de codage de la sé-
quence d’images (S), dans lequel un dispositif de
traitement d’images (22) détermine dans une image
courante (A) de la séquence d’images (S) un chan-
gement de position de caractéristiques d’images
(M1 à M4) par rapport à des caractéristiques d’ima-
ges correspondantes (M1’ à M4’) dans une image
de référence (Réf 1) du codage de la séquence
d’images (S), avec les étapes consistant à :

- affecter par paires les caractéristiques d’ima-
ges (M1-M1’ à M4-M4’) qui se correspondent,
- déterminer des paramètres de modélisation
d’un modèle de mouvement (H) décrivant le
changement de position sur la base des carac-
téristiques d’images (M1-M1’ à M4-M4’) qui sont
affectées l’une à l’autre,
dans lequel on détermine pour l’image courante
au moins une zone stationnaire (98, 60) dans
laquelle le changement de position des conte-
nus images qui y sont présents est plus petit

qu’une mesure prédéterminée par rapport à
l’image de référence (Réf 1) et, pour déterminer
les paramètres de modélisation, seules sont pri-
ses en compte les caractéristiques d’images
(M1-M1’ à M4-M4’) qui se trouvent en dehors
de la au moins une zone stationnaire (98, 60) et
dans lequel
l’image de référence (Réf 1) est transformée au
moyen des paramètres de modélisation et l’ima-
ge de référence transformée (Réf 2) est trans-
férée à un dispositif de compression d’un codeur
vidéo comme image de référence compensée
en mouvement pour le codage,
caractérisé en ce que :

on contrôle tout d’abord par le dispositif de
traitement d’images (22) sur la base des pa-
ramètres de modélisation si le changement
de position comprend une rotation (66) et
l’image de référence (Réf 2) compensée en
mouvement n’est transmise qu’au cas où
un angle de rotation (66) est plus grand
qu’une valeur de seuil prédéterminée.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel la au
moins une zone stationnaire (98, 60) est déterminée
sur la base d’informations en mode de saut (SI) qui
sont produites par un codeur vidéo (18) lors d’un
codage vidéo de l’image courante (A).

3. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel on détermine comme pa-
ramètres de modélisation des valeurs matricielles
pour une matrice de transformation (H) destinée à
transformer des coordonnées homogènes.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel, lors de l’affectation par
paires des caractéristiques d’image (M1 à M4, M1’
à M4’), on contrôle pour au moins une paire de ca-
ractéristiques possibles si celle-ci répond à une con-
dition épipolaire.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel le dispositif de traitement
d’images (22) réalise une compensation de mouve-
ment globale pour un codeur H.264 (18) ou un co-
deur HEVC sur la base des paramètres de modéli-
sation.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel les paramètres de modé-
lisation sont transférés à un décodeur vidéo.

7. Appareil d’essai (16) pour un véhicule automobile
(10) qui présente un dispositif de traitement d’images
(22) qui est conçu de manière à recevoir une sé-
quence d’images (S) d’un appareil de navigation du
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véhicule automobile et à obtenir, pour une image
courante (A) de la séquence d’images (S), moyen-
nant une reconnaissance de mouvement, des para-
mètres de modélisation d’un modèle de mouvement,
et qui présente un dispositif de codage vidéo (18)
qui est conçu de manière à coder la séquence d’ima-
ges (S), dans lequel le dispositif de traitement d’ima-
ges (22) est en outre conçu de manière à calculer,
pour l’image courante (A) de la séquence d’images
(S), une image de référence compensée en mouve-
ment (Réf 2) pour le codage vidéo sur la base des
paramètres de modélisation,
caractérisé en ce que le dispositif de traitement
d’images (22) est conçu de manière à réaliser les
étapes selon l’un quelconque des procédés des re-
vendications 1 à 6.
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